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TEXTVORSCHLAG
Lieber Zeremonienmeister, Freund(in) des Brautpaares, Trauzeuge(-in),
das Brautpaar hat Dich gebeten, auf ihrer Hochzeit eventuelle Überraschungsaktionen und Hochzeitsspiele
zu koordinieren? Dann ist dies unser Textvorschlag für Deine Email, die Du spätestens 6 Wochen vor der
Hochzeit an die Gäste schickst.
Das Brautpaar will per se keine Spiele auf ihrer Hochzeit? Den entsprechenden Textvorschlag für diese Email
findest Du auf der nächsten Seite.

Liebe Hochzeitsgäste,
die Planung für die
Hochzeit von (XXX Name der Braut) und (XXX Name des Bräutigams)
am (XXX Datum)
in (XXX Ort)
schreitet voran und die Vorfreude steigt.
Mein Name ist (XXX) und die beiden haben mich gebeten, sie
ein wenig bei der Organisation zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass zur Hochzeit alles glatt läuft.
Vielleicht habt Ihr Euch auch schon ein paar Gedanken über mögliche Spiele und Überraschungen für die
beiden gemacht. Bei aller Spontanität, ein bisschen Koordinierung muss sein. Daher bitte ich Euch ganz
herzlich, Eure Ideen für Spiele und Überraschungen bis zum … mit mir abzustimmen.
Der Überraschungseffekt bleibt, das Brautpaar erfährt nichts – versprochen.
Und so könnt Ihr mich erreichen:
Name: XXX
Emailadresse: XXX
Telefonnummer: XXX
Auch bei allen anderen organisatorischen Fragen rund um die Hochzeit
dürft Ihr mich gern kontaktieren.
Viele Grüße, Eure/Euer
XXX
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Liebe Hochzeitsgäste,
die Planung für die
Hochzeit von (XXX Name der Braut) und (XXX Name des Bräutigams)
am (XXX Datum)
in (XXX Ort)
schreitet voran und die Vorfreude steigt.
Mein Name ist …, und die beiden haben mich gebeten, sie ein wenig bei der Organisation zu unterstützen
und auch Euch als Ansprechpartner für organisatorische Belange zur Seite zu stehen.
Falls Ihr also Fragen zu Tagesablauf, Anreise, Unterkunft o. Ä. habt, werde ich gern versuchen, sie Euch zu
beantworten. Ihr könnt mich erreichen unter:
Name: XXX
Emailadresse: XXX
Telefonnummer: XXX
Noch eine Sache:
XXX und XXX haben noch einmal betont, dass sie keine Spiele auf ihrer Hochzeit wünschen und sie wären
dankbar, wenn wir alle diesen Wunsch respektieren könnten. Den Gefallen sollten wir ihnen tun,
schließlich ist es ihre Hochzeit.
Viele Grüße,
XXX
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